
Mitten im Wahlkampf 2013 machte eine Aussage von sich reden :  
„Österreich ist als Wirtschafts-Standort abgesandelt“, ausgespro-
chen vom Präsidenten der Wirtschaftskammer, Christoph Leitl. 
Nachfolgendes Schreiben erging an die Bundesgeschäftsstelle der ÖVP und 
auch an die SPÖ. –  Antwort darauf gab es auch, die allerdings an Realitäts-
Verlust nicht mehr zu überbieten war  –  eben halt völlig abgesandelt.

„Geschätzte“ Politiker !
Ich erlaube mir, als Teil des Bürger-Souveräns (??) und ehemaliger, lang her seien-
der ÖVP-Stammwähler nachfolgende Zeilen an Euch zu richten. Eine Partei, die 
uns in die EU(-Diktatur) hineinlog, uns Österreichern eine EU-Besatzungsmacht be-
scherte und Österreich zu einem besetzten Land machte, ist natürlich längst nicht 
mehr wählbar. Im Interesse von uns Bürgern ersuche ich Euch, die nachfolgenden 
Zeilen  –   die sicher nicht nur meine Meinung / Sichtweise sind  –   durchzulesen. 

Stichwort : Abgesandelt 

„Österreich ist als Wirtschafts-Standort abgesandelt“, usw., <<  Diese Aussage lös-
te bei manchen ( im Kopf ebenfalls abgesandelten ?) Politiker leichte Verwunde-
rung bis starke Empörung aus. Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl hätte 
vielleicht erläutern/präzisieren sollen, was hier schon alles abgesandelt ist, bzw. 
welche Fehl-Entwicklungen der Politik die von ihm zitierte Absandelung über-
haupt möglich machten –   und weiterhin möglich machen werden !
Und gerade seit dem EU-Beitritt seit 1. 1. 1995 erkennen wache Geister, wie konti-
nuierlich die zitierte Absandelung dann so richtig einsetzte. Die Liste wäre nun  
meterlang :  Starke Dezimierung der Landwirtschaft, Abwanderung von Firmen, 
Konkurse jede Menge, ungezügelte Zuwanderung, was die Absandelung am Bil-
dungs-Sektor komplett deutlich werden lässt, usw., usw.

„Österreich ist abgesandelt“  <<<  Klar, wo es am Bildungs-Sektor ja nur mehr un  -  
gebremst bergab geht, geht es auch mit der Wirtschaft bergab. ( Da werden a bissl a 
Zentral-Matura, der Ganztagsschulen-Schwachsinn und all die „Ideen“ von partei-
ernannten  „Experten“ mit Sicherheit nichts ändern.) Gerade zum Thema Bildung 
gäbe es sehr viel zu sagen. Nur soviel : Wenn, wie ich mich überzeugen konnte, 15-
jährige, 16-jährige Gymnasiasten nicht mal die aller-einfachsten Kopf-Rechnungen 
können, dann sieht man, wieviel es auf der Bildungs-Uhr für die Zukunft Öster-
reichs geschlagen hat. Wenn es mit der Bildung bergab geht, geht es mit der gesam  -  
ten Wirtschaft bergab, mit der gesamten Gesellschaft/Volk bergab. Das sieht jeder, 
der im Hirn noch nicht ganz abgesandelt ist. Wenn es mit der Gesellschaft, wie so-
eben beschrieben bergab geht, kann man sich ausmalen, was für abgesandelte Poli-
tiker  –   die ja auch aus der Gesellschaft kommen  –   dieses Land mal „führen“ 
werden. Böse Zungen könnten nun meinen : Bereits die heutige Politiker-Generati-
on macht doch  –   weitestgehend  –   einen komplett abgesandelten Eindruck und 
handelt meist auch so. Und weil ja gerade Wahlk  (r)  ampf ist   : Die Plakate, deren 



seichte Parolen, wie Östereich gehört .............  , Wir kämpfen um ........ , usw., 
lassen sich an Abgesandeltheit ja kaum noch überbieten  –   Im Anbetracht, daß die 
Plakat-Parolen ohnehin nicht umgesetzt werden/werden können und eigentlich 
schon jahrelang für eine Umsetzung Zeit gewesen wäre.

Klar, Politiker in ihrer Ignoranz, Abgehobenheit, Bürgerferne, usw. (also auch im 
Charakter komplett abgesandelt ?)  glauben halt, wir Bürger sind ohnehin zu 
dumm, um die Lage so beurteilen zu können, wie soeben beschrieben. Wann wird 
der Tiefpunkt, die Talsohle erreicht sein ? Wann wird das Absandelungs-Zeitalter 
vorüber sein ? Von wo sollen Politiker herkommen, die eben nicht abgesandelt sind 
und als Idealisten (und nicht als Partei- und EU-Diener), gemeinsam mit den 
Bürgern, in eine neue Zukunft schreiten ?

PS: Daß unsere Demokratie, die in der Praxis ja gar keine ist und eine faustdicke 
Lüge ist, daß die ebenfalls abgesandelt ist, kommentiere ich jetzt nicht  –   so gerne 
ich es auch tun würde. Von Eurem frechen, abgesandelten Demokratie-Paket rede 
ich nun ja auch gar nicht !!!)

Mit freundlichen Grüßen  –   ein Demokratie-bewußter, nicht abgesandelter Bürger 
Österreichs
Helmut Sperl

Damit sei nun alles, wirklich alles  –  in aller Kürze  –  gesagt, was uns 
in Österreich in den nächsten Jahren / Jahrzehnten erwartet !!
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